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 Chancengleichheit

Damit Rosa und Hellblau keine Rolle mehr spielen
Wie können traditionelle geschlechtsspezifische Stereotypen und Rollen aufge-
brochen werden? Diese Frage stand im Mittelpunkt einer Tagung des Ministeri-
ums für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie, die im Dezember 2013 stattfand.

Landesgleichstellungsgesetz 

Am 5. Dezember hat der Landtag die 
Novellierung des brandenburgischen 
Landesgleichstellungsgesetzes beschlos-
sen. Damit werden erstmals privatrecht-
liche Unternehmen, an denen das Land 
Brandenburg mehrheitlich beteiligt ist, 
in den Geltungsbereich des Gesetzes 
einbezogen. 

Die Unternehmen müssen nun u. a. 
Gleichstellungsbeauftragte bestellen 
und Gleichstellungspläne erstellen. Bei 
der Besetzung von Stellen mit Leitungs-
funktionen muss eine Frauenquote von 
mindestens 50 Prozent berücksichtigt 
werden. Wird diese Quote nicht erreicht, 
sind Frauen bei gleichwertigen Qualifika-
tionen gegenüber männlichen Mitbewer-
bern bevorzugt einzustellen. 

Das Landesgleichstellungsgesetz trat 
1994 mit dem Ziel in Kraft, die tatsäch-
liche Gleichstellung von Frauen und Män-
nern zu erreichen und die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie zu fördern.

 Infos
Im Internet unter http://tinyurl.com/ov8om7w

Auf dem Schlusspodium diskutierten (v. l.): Alfred Ross, RAA; Petra Meyer, DGB; Ulrike Häfner, Frauen-
politischer Rat; Edelgard Woythe, Agentur für Arbeit; Günter Baaske, MASF; Regina Schäfer, MBJS und 
Marina Ringel (Moderatorin)   

Die Rapperin Sookee und ihr Partner Majus bei 
ihrer Performance

An der Veranstaltung ‚Aus der Rolle wachsen! 
Zum Einfluss von Rollenbildern auf Lebens-
chancen‘ nahmen etwa 130 Fachleute aus 
den Bereichen Gleichstellung, Pädagogik und 
Berufsorientierung teil. In ihrer Begrüßungs-
rede betonte die Landesgleichstellungsbeauf-
tragte Sabine Hübner die langjährige Tradition 
der geschlechterspezifischen Rollenverteilung 
und die damit einhergehende Ungerechtigkeit 
auf dem Arbeitsmarkt: „Deshalb ist es wichtig, 
sich bereits auf die dem Erwerbsleben vorge-
lagerte Geschlechterteilung zu konzentrieren.“

Wie sich die Ungleichheiten im Bildungs-
system und Arbeitsmarkt auswirken, führte 
Dr. Corinna Kleinert, Institut für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (IAB), aus. Demnach sei-
en die Gender Gaps, also die geschlechtsspe-
zifischen Unterschiede, in puncto Beruf, der 
Entlohnung und der Karriere sehr hartnäckig. 
Ihr Fazit: „Die Rollenzuweisungen können 
nur über eine Änderung der Anreizstrukturen 
und über neue Rollenmodelle aufgebrochen 
werden.“  

Die Forderung, sich bereits auf die vorge-
lagerte Geschlechterteilung zu konzentrieren, 
wurde bei der Veranstaltung mit drei Dialog-
foren auch inhaltlich umgesetzt: 
•	 Im Mittelpunkt des Dialogforums ‚Kindheit‘ 

standen vor allem die Handlungsbedarfe 
einer gendergerechten sozialpädagogi-
schen Fortbildung. Dabei haben, so das 
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Fazit, die pädagogischen Fachkräfte eine 
besondere Bedeutung, denn sie müssen im 
Bereich Gender nicht nur selbst geschult 
sein, sondern dies auch vermitteln können. 
„Schülerinnen und Schüler sollten beides 
kennenlernen‚ das Wechseln von Windeln 
und von Autoreifen‘, so Ulrike Häfner, die 
die Diskussion des Forums zusammenfasste. 

•	 Schwerpunkt der Diskussion im Dialogforum 
‚Jugend‘ war die einseitige Berufsorientie-
rung in ‚typische‘ Männer- bzw. Frauenbe-
rufe. Fazit: Mit einer guten Berufsorientie-
rung in der Schule und starken Vorbildern 
können Anreize geschaffen werden, um 
diese Zuschreibungen aufzubrechen. 

•	 Beim Dialogforum ‚Junge Erwachsene‘ 
stand die berufliche Praxis im Zentrum. 
Verschiedene Teilnehmerinnen berichteten, 
wie sie in Männerberufen mit Vorurteilen 
der männlichen Kollegen umgehen. 

Was getan werden muss, damit sich Männer 
für Frauenberufe entscheiden, bekräftigte 
Minister Baaske auf dem Schlusspodium: „Da 
in Deutschland frauendominierte Berufege-
sellschaftlich immer noch geringer bewertet 
und bezahlt werden, besteht bei den Einkom-
men eine große Geschlechterungerechtigkeit 
zugunsten der Frauen. Das können wir nur 
überwinden, wenn Berufe insbesondere in den 
Bereichen Erziehung, Gesundheit und Pflege 
aufgewertet werden.“  (em)


